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Praktikumsstelle für gebärdensprachkompetente Person in Marokko 
 
Die école vivante, eine kleine marokkanische Grundschule mit freier Pädagogik, bietet eine 
Praktikumsstelle für eine interessierte Person mit hoher Kompetenz in deutscher 
Gebärdensprache.  
 
Wir suchen:  
 

- Eine hoch-kompetente Person in deutscher Gebärdensprache  
(gerne auch selbst gehörlos), die Gebärdensprache sowohl selbst beherrscht als sie 
auch anderen beibringen kann um das Team der école vivante darin zu unterweisen, 
sie uns vorzuleben und vor allem für die anwesenden tauben Kinder (momentan 
zwei) eine einfühlsame Lehrperson und evtl. auch ein erwachsenes Vorbild zu sein.  

- Jemanden, der in unserer Schule mitarbeitet, der eine zukunftsweisende Pädagogik 
in einem traditionellen Umfeld und in einem abgelegenen Hochtal Marokkos aktiv mit 
erleben will und eventuell sogar den Aufbau eines Sonderpädagogischen-
Kompetenz-Zentrums mit gestalten kann.   

- Eine kreative, mutige und anpassungsfähige Person, die offen ist für Neues, für eine 
völlig andere Lebensweise, für einfache Lebensumstände, für Leben auf dem Land 
fern der Städte und in muslimischem Umfeld.  

- Jemanden, der die Natur sehr gerne hat, der sich in seiner Freizeit gut mit sich selbst 
beschäftigen kann und sich auf andere Menschen und Lebensformen einlassen kann.  

- Jemanden der Ruhe und Abgeschiedenheit schätzt und annehmen kann, dass man 
hier nicht eben mal schnell shoppen, ins Kino oder Café gehen kann, stattdessen 
aber in großartiger Bergwelt ein Leben „back to the roots“ führt.  
Die Post, Krämerläden und eine Krankenstation sowie die Dinge zum täglichen 
Leben sind vorhanden; die nächste größere Stadt ist jedoch 1 ! Autostunden 
entfernt; bis Marrakech sind es 5 Stunden.  
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Wir bieten:  
 

- Ein interessantes, abwechslungsreiches Arbeitsfeld in einem herzlichen 
mehrsprachigen Team.  

- Freiraum zum kreativen Mitgestalten der Sonderpädagogik und Methodik.  
- Einen ansprechenden Arbeitsplatz in schönen Räumlichkeiten und mit qualitativ 

hochwertigem Arbeitsmaterial.  
- Unterkunft in einem einfachen sauberen Zimmer in einer nahegelegenen Herberge 

(Gemeinschaft-Dusche und WC) mit Kochmöglichkeit, oder auf Wunsch 
Unterbringung bei einheimischen Familien  

- Zugang zu Telefon, Internet (Skype/Chat) sind gewährleistet   
- Anreise, Verpflegung und Entlohnung: Verhandlungssache. Versicherung nicht 

inklusive!   
 

- Dauer: Mindestens 6 Wochen; Verlängerung bis unbefristet möglich.  
Einreise bis drei Monate visumsfrei, weitere Bestimmungen siehe: 
http://www.rabat.diplo.de  

 
 
Wer wir sind:  
 
Die école vivante befindet sich in einem abgelegenen Gebirgshochtal des Hohen Atlas 
Marokkos. In dieser traditionellen und ursprünglichen Umgebung, fernab der modernen 
Städte, richtet sie sich an neugierige, motivierte und engagierte Kinder, die bereit sind ihren 
individuellen Lernweg zu gehen und sowohl selbstverantwortlich als auch Gruppen-integriert 
zu arbeiten. Die école viante bietet eine umfassende Bildung, welche sich nach dem 
nationalen marokkanischen Lehrplan richtet, aber ebenso die Berbersprache, die 
muslimische Religion, die lokale Kultur sowie auch das Entdecken neuer Welten und 
Horizonte pflegt. Hier lernen die Schüler marokkanische Heimatkunde und alte 
Berbertraditionen genauso kennen wie fremde Länder, Sprachen und moderne 
Kommunikationstechniken.  
Das Hauptaugenmerk der Ausbildung liegt in der freien Entwicklung der Persönlichkeit des 
einzelnen Schülers, in der Förderung seiner ihm eigenen Talente und in der Ermutigung 
seines persönlichen Ausdrucks durch praktisches Arbeiten, durch Sprache und Kunst.   
Die école vivante fördert in ihren Schülern einen gesunden Geist und ein starkes Wesen: 
einerseits verwurzelt im muslimischen Glauben, in der heimischen Kultur und Tradition, 
andererseits neugierig, interessiert, tolerant und bereit sich der Welt zu öffnen und mit ihr in 
Verbindung zu treten.   
Tage im Freien, kreatives Werken, das tägliche Praktizieren verschiedener Sprachen, sowie 
Austausche mit Freunden ausdre ganzen Welt, lassen den interkulturellen Dialog real 
werden und machen den Schulalltag in der école vivante lebendig und greifbar.   
Nähere Infos zum Gesamtprojekt www.ecolevivante.com  
 
Kontakt:  
Stefanie Tapal-Mouzoun 
info@ecolevivante.com   
Tel: 00212 – 6 72 26 76 88  
www.ecolevivante.com  


